
- eine gekaufte oder selbstgebastelte Handpuppe aus Socken (Woll- oder Baumwollsocken) mit 
Knöpfen, Kunststoffkappe usw. (Es ist wichtig, dass der Mund der Puppe beweglich ist, damit die 
Kinder den Eindruck gewinnen, dass die Puppe mit ihnen sprechen kann.)

EHRLICHKEIT 3-6 Jahre

4-5 Kinder pro 
Gruppe 

45 Minuten

BESUCH VON EINER 
PUPPE

Ziel dieses Workshops ist es, Kinder durch ein Rollenspiel zu Ehrlichkeit und kritischem Denken 
zu motivieren. 
Sie werden ermutigt, ihre Gefühle und Meinungen auf ehrliche Weise auszudrücken und so auch 
ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln. 
Die Kinder sprechen über ihre Gefühle auf ehrliche Weise.
Die Kinder äußern ihre Meinung.



Vorab:

Die Idee ist, dass die Handpuppe Hilfe von den Kindern sucht und mit ihnen über Dinge sprechen 
möchte, die die Ehrlichkeit und das Selbstwertgefühl beeinfl ussen. Die Themenvorschläge:
- Lob von anderen 
- Angst vor dem Scheitern 
- und das Treffen eigener Entscheidungen. 

Hinweis: Kinder in diesem Alter haben kein voll entwickeltes abstraktes Denken und geben oft keine 
direkten Antworten auf gestellte Fragen. Statt direkter Antworten erzählen sie lieber Ereignisse aus 
ihrem Leben.

Einführung:

1. Bevor Sie mit dem Workshop beginnen, bitten Sie die Kinder, im Kreis zu sitzen und sicherzustellen, 
dass sie entspannt sind. Nun kann der hilfesuchende “Gast” der Gruppe vorgestellt werden. 
2. Legen Sie die Puppe auf die Hand und beginnen Sie das Gespräch mit den Kindern:
„Hallo Kinder! Mein Name ist Mola! Ich habe gehört, dass ihr fantastische Kinder seid, und deshalb 
bin ich zu euch gekommen. Siehst du, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Gestern hatte ich einen sehr 
doofen Tag, voller ungewöhnlicher Ereignisse. Meine Gedanken schwirren wie verrückt in meinem 
Kopf und deshalb brauche ich deine Hilfe. Wirst du mir helfen?“ Nachdem die Kinder die Antwort 
gegeben haben, können Sie Schlüsselthemen ansprechen. 

THEMA 1: “Lob von anderen”:

Durchführung:

- “Die Kindergärtnerin lobte mich, weil ich John geholfen habe. 
- Meine Oma sagte mir, dass ich eine schöne Stimme habe. 
- Heute Morgen habe ich mich zum ersten Mal angezogen, aber meine Mutter hat es nicht einmal 
bemerkt.” Die Handpuppe fragt: „Bitte sag mir, was ich tun soll!“
- “Wie denkst du, dass ich mich gefühlt habe, als die Lehrperson/Oma mich gelobt hat? 
- Was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, als meine Mama nicht bemerkte, dass ich mich selbst 
angezogen habe? 

Refl exion:

(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.) 
- Wie fühlst du dich, wenn dich jemand lobt? Warum fühlst du so? 
- Wie fühlst du dich, wenn du etwas Gutes tust und andere dich nicht loben? Warum fühlst du so? 
- Musst du immer nach Lob von anderen suchen?”

THEMA 2: “Angst vor dem Scheitern” 

Durchführung:

- “Heute ist es mir gelungen, einen sehr schweren Sack zu heben. 
- Ich war mir nicht sicher, ob ich mit dem Hund alleine spazieren gehen kann. 
- Heute ist es mir nicht gelungen, die Rutsche hinaufzusteigen. “

Nachdem Sie einen der vorgeschlagenen Sätze gelesen haben, stellen Sie folgende Fragen: 
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich einen schweren Sack hochhob? 
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als ich mir nicht sicher war, ob ich mit einem Hund 
spazieren gehen kann? 
- Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe, als es mir nicht gelungen ist, die Rutsche hinaufzusteigen?



Refl exion:

(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.) 
- “Wie fühlst du dich, wenn du nicht alleine etwas tun kannst? Warum fühlst du so? 
- Wenn etwas nicht beim ersten Mal geklappt hat, kannst du es dann noch einmal versuchen? 
- Gibt es einige Dinge, die du im Moment nicht tun kannst? Welche Dinge? 
- Wirst du in der Lage sein, diese Dinge zu tun, wenn du groß bist?”

THEMA 3: “Treffen eigener Entscheidungen” 

Durchführung:

- “Erik sagt mir, ich soll die Tür des Nachbarn mit einer Tomate treffen. 
- Anna hat die Straße überquert, während sie rot war. 
- Eva wünscht sich, dass wir uns vor unseren Eltern auf dem Spielplatz verstecken.”

Nachdem Sie einen der vorgeschlagenen Sätze gelesen haben, stellen Sie folgende Fragen: 
Die Handpuppe sagt: „Bitte sag mir, was ich tun soll!“
- “Soll ich auf Erik hören? Warum sollte ich nicht auf Erik hören? 
- Muss ich auch die Straße überqueren, wenn das rote Licht an ist? Warum muss/brauche ich die 
Straße nicht überqueren, während die rote Ampel leuchtet? 
- Soll ich auf Eva hören? Warum sollte ich nicht auf Eva hören?”

Refl exion:

(Die Frage, die gestellt werden kann, hängt von dem Satz ab, der vorgegeben wird.) 
- “Solltest du immer das tun, was andere Leute dir sagen? 
- Warum solltest du nicht immer das tun, was andere Leute dir sagen? 
- Kannst du selbst entscheiden, was du tun willst?”

Am Ende des Workshops erzählt die Handpuppe den Kindern: „Ich danke dir! Du hast mir sehr 
geholfen! Hat dir dieses Gespräch auch geholfen? Hast du etwas gelernt? Möchtest du, dass ich dich 
bald mal besuche?“

_________________________________________________

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Wenn Sie nicht alle Sätze und Situationen verwenden konnten, kann der Workshop mehrmals 
wiederholt werden. Sie können die Handpuppe als Maskottchen in verschiedenen Situationen bei der 
Kommunikation mit Kindern einsetzen (wenn es ein Problem in Ihrer Gruppe gibt, wenn Sie Überprüfen 
möchten, wie sich die Kinder an diesem Tag fühlen, etc). Da einige Kinder ihre Gefühle, Bedürfnisse 
und Wünsche durch Rollenspiele besser zum Ausdruck bringen können, erlauben Sie ihnen, sich 
auszudrücken, indem Sie durch “die Handpuppe” sprechen.


